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Zur Kastration bei ttodentuberkulose, 
rOll 

Dr. P. Beck, 
Spitalarzt in Wallenstadt. 

Die Anschauungen fiber den Wert  einer operativen Behandlung 
der Hodentuberkulose haben im Laufe der Zeit manche Ver~tnde- 
rungen durchgemacht. In erster Linie ist es die Frage nach der 
Rechtfertigung der totalen Entfernuug des tuberkulSs erkrankten 
Hodens, welche die meisten Meinungsverschiedenheiten hervorgerufen 
hat und welche aueh heute rioeh in ganz entgegengesetztem Sinne 
beantwortet wird. In energischer Weise gegen die Kastration hat 
sich vor einigen Jahren A l b e r t ' )  ausgesproehen. Nach seinen Er- 
fahrungen sei die Exstirpation des tuberkulSsen Hodens ohne dauern- 
den Erfolg; sic bedeute nur eine unnStige Verstfimmelung und sei 
deshalb vollstitndig zu verwerfen. Hauptsi~chlich yon franzSsischen 
Chirurgen (Lejars2),  Longuet3) ,  B o g o l j u b o f f  4) u. a.) sind an 
Stelle der Kastration die konservativen Eingriffe, wie Resektion des 
Nebenhodens, AuslSffelung und Kauterisation der Herde usw. beffir- 
wortet  worden. Durch die Diskussion auf dem deutschen Chirurgen- 
kongreB 1901 kam die Frage aufs neue ia Flu~, u n d e s  sind seither 
eine Reihe yon Arbeiten ersehienen, welche die Resultate der Kastra- 
tion bei Hodentuberkulose in einem giinstigeren Lichte erscheinen 
lassen. In erster Linie hat v. B r u n s  5) die Kastration warm em- 
pfohlen und auf Grund seiner Erfahrungen die Ansieht aufgestellt, 

1) Therapie d. Gegenw. 1900. 
2) Semaine m~d. 1902. 
3) Revue de Chir. 1900. 
4) Arch. f. klin. Chir., Bd. 74. 
5) Arch. f. klin. Chir., Bd. 63. 
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dal~ alleiu die radikale Entfernung des tuberkulSsen Hodens in 
einer groiien Zahl der F~tlle zu einer dauernden Heilung fiihre. 

H a a s  1) hat die Falle der Ttibinger Klinik einer ausftihrlichen 
Arbeit zugrunde gelegt. Er  fand bei den einseitig Kastrierten eine 
Dauerheiluug in 44,6 Proz., bei den doppelseitig Kastrierten eine 
solehe in 56,7 Proz., wobei zu den Dauerheilungen diejenigen Falle 
gez~hlt wurden, bei welchen mindestens drei Jahre seit der Opera- 
tion verflossen waren. Denn wie die Beobachtung ergab, traten 
sowohl die meisten Rezidive wie Todesf~tlle innerhalb der drei ersten 
Jahre nach der Kastration auf, uud die nach diesem Zeitraum gesund 
gebliebenen Falle konnten deshalb mit gro~er Wahrscheinliehkeit als 
dauernd geheilt bezeichnet werden. Rezidive nach der einseitigen 
Kastration traten in einer Hiiufigkeit yon 23 Proz. auf. Da nun 
naeh andern Angaben bei der Hodentuberkulose der zweite Hoden 
viel hiiufiger, naeh KSnig  ~) sogar in 75 Proz. der F~tlle, erkrankt, 
so glaubt H a a s  der Kastration auch einen giinstigen EinfluIt in 
bezug auf die Erkrankung des zweiten Hodens zusehreiben zu kSnnen. 

~_hnliehe, teilweise sogar giinstigere Resultate wurden noch yon 
anderer Seite mitgeteilt (v. Btingner~), Simon4), BergerS)).  

Diese wider Erwarten guten Dauerresultate haben die Yeran- 
lassung gegeben, auch die am Kantonsspital St. Gallen yon dem 
Chefarzt der ehirurgischen Abteilung, Herrn Dr. F e u r e r ,  wegen 
Hodentuberkulose operierten F~lle genauer zu uutersuchen und 
wenn mSglieh durch Nachforsehungen fiber den weiteru Verlauf 
ein ungef~thres Bild yon den dabei erreichten Dauererfolgen zu be- 
kommen. Es standen mir im gauzen die Krankengeschichten yon 
62 F~tllen zur Verfiigung. Darunter befanden sich 49 einseitige 
Kastrationen; 13 Fi~lle wurden doppelseit.ig operiert, und zwar 9 
wegen Rezidivs naeh vorausgegangener Entfernung des ersten 
Hodens und 4 bei gleiehzeitiger Erkrankung beider Hoden. 

In bezug auf ~tiologische Momente sind die Angaben nur 
sp~rliche; in 10 Fi~llen sehlo~ sich die Erkrankung unmittelbar an 
ein Trauma an. Uberstandene Gonorrhoe war bei vier F~tllen an- 
gegeben. Nur in einem Falle t rat  die Tuberkulose im Ansehlu[~ an 
eiue offenbar gonorrhoische Epididymitis auf; bei den iibrigen be- 

1) Beitr. z. klin. Chir., Bd. 30. 
2) Deutsche Zeitschr. f. Chir., Bd. 47. 
3) Beitr. z. klin. Chir., Bd. 35. 
4) Verh. d. Deutsch. Chir.-Gesellsch. 1901. 
5) Arch. f. klin. Chit., Bd. 6S. 

Doutscbe Zei tschrif t  f. Chirurgio. LXXXIV. Bd. 
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stand kein zeitlicher Zusammenhang zwischen Gonorrhoe und Tu- 
berkulose, noeh war gonorrhoische Epididymitis vorausgegangen. 
Wenn aueh dem Trauma eine gewisse Rolle als pradisponierendes 
Moment nicht ganz abgesprochen werden kann, so ist aufjeden Fall 
seine Bedeutung nicht sehr gro~. u wird auch 5fters in- 
folge des Traumas ein sehon bestehender und his damn unbemerkt 
gebliebener tuberkulSser Herd einen akuteren Verlauf genommen 
haben und damit die Krankheit ihrem Trager erst zur Kenntnis 
gekommen sein. Meist war der Verlauf ein langsamer, mit all- 
mi~hlichem Beginn, seltener nahm die Krankheit einen akuteren Ver- 
lauf an. Die Zeitdauer vom Krankheitsbeginn bis zum Spitaleintritt 
betrug meist einige Wochen bis Monate, in einzelnen Fallen bis 
einige Jahre; im Durehschnitt betrug sie ca. 7J/2 Monate. In 
27 Fallen bestanden bei der Spitalaufnahme Fisteln. Bei den 
Fallen yon einseitiger Erkrankung war mit vorwiegender Haufig- 
keit die reehte Seite ergriffen, und zwar in 32 Fallen gegentiber 
17 linksseitigen Erkrankungen. 

Auf die versehiedenen Altersstufen verteilen sieh die Falle 
folgenderma~en: 

I. Dezennium 2 Falle, 
II. ,, 7 ,, 

III.  ,, 25 ,, 
IV. ,, 15 ,, 

V. ,, 7 ,, 
VI. ,, 5 

VII. ,, 1 Fall. 

Auch bier wird die 5fters gemachte Beobachtung bestatigt, dal~ 
die Hodentuberkulose mit Vorliebe das dritte und vierte Dezennium 
befi~llt, dab also der Hoden in demjenigen Lebensalter, wo er 
fnnktionell am meisten in Anspruch genommen wird, auch die 
grSlite Disposition zu tnberkulSser Erkrankung aufweist. Bei Kin- 
dern ist die Hodentuberkulose im allgemeinen eine seltene Krank- 
heit; yon nnseren Fgllen standen nur zwei im Alter unter 14 Jahren. 

Von gro~er Wichtigkeit sind die Komplikationen mit tuber- 
kulSsen Erkrankungen anderer Organe. Am meisten interessiert 
die Frage, wie haufig die iibrigen Teile des Genitaltraktus und die 
Harnwege mit ergriffen sind und in welchem Mal~e die Prognose 
durch diese Komplikationen beeinflu~t wird. Denn bei dem kompli- 
zierten, aus mehreren Organen zusammengesetzten Bau des Genital- 
traktus und bei dessen innigem Zusammenhang mit den Harnwegen 
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ist es klar, da~ ill vielen F~illcn aul~er d~m Hoden iloch weitere 
Teile erkrankt seill werden lind dal~ sich dann auch die Aussicht 
auf dauernde Heilung ganz anders verhaltcn wird, wie wenn tier 
Hoden den einzigen Krankheitsherd bildet. Auch kann die H/iufig- 
keit, mit welcher die einzelnen Teile des Genitaltraktus ergriffen 
werden, vielleicht eine Andeutung geben iiber die Art und Weise, 
wie die Ausbreitung tier Genitaltuberkulose vor sich geht. 

II~ 34 Fallen wurden Erkrankungen wm anderen Teilen der 
~enitalwege konstatiert, wobei zu bemerken ist, dal.~ fast ausnahmslos 
alle F/~lle per rectum untersucht wurden. In 9 F~llen waren Pro- 
stata und Samenblasen Z|lsammen erkrankt, in 11 FMlen die Prostata 
und in 14 F~llell die Samenblasen allein. In den iibrigen 28 F~llen 
war, soweit es sich kliniscb nachweisen liel~, die Erkrankung auf 
den Hoden Mlein beschr~tlkt. Es ergibt sich daraus, dal~ offenbar 
Samenblasen und Prostata bei Hodentuberkulose in ziemlicher 
H~iufigkeit ebenfalls tuberkulSs erkrankt sind. Wahrscheinlich wird 
in Wirklichkeit diese Zahl sich eher noch hSher stellen, d~. 
ja VergnderutJgcn geringeren Grades der klinischen Untersuchung 
entgehen kSnnen. Hat doch T e n t s c h l a e n d e r  |) an Leichenunter- 
suchungen die Tuberkulose der Samenblasen sehr h~ufig gefunden, 
bei reiner Genitaltuberkulose sogar in 9! ]?roz. Andererseits gibt 
es doch eine ganze Reihe yon F~llen, wo klinisch nicht die geringstt~ 
Ver~inderung an Prostata und Samenblasen sich nachweisen lal~t 
und wo die Hodenerkrankung die einzige Manifestation der Tuber- 
kulose im Genitaltraktus darstellt. 

Dic Harnwege waren in 12 Fgllcn erkrankt, was sich haupt- 
sachlich in dem Vorhandensein yon cystitischen Beschwerden be- 
merkbar machte, mit mehr oder weniger hohem Eitergehalt des 
Urins. In einigen F~llen gelang a|lch der Nachweis roll Tuberkel- 
bazillen im Urin. 

Von sonstigen tuberkulSsen Komplikationerl wnrden noch be- 
obachtet: 

Knochen- mid ~3elenkerkrankungen 6real, 
Lungentuberkulose 3 raM, 
Driisentuberkulose 2 raM, 
Tuberkuliise Rektovesika, lfistel (Perforation eines Samenblasen- 

abszesses?) und periproktitische Abszel~ je 1 mal. 
Im ga~lze~ waren nur 12 Patienten g/~nzlich frei yon Erscheinungen 

irgendwelcher anderweitiger tuberkulSser Organerkrankungen. 

1) Bcitr. z. Klinik d. Tubcrkulose, Bd. III.  
o *  
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Die Untersuchung des exstirpierten Hodens ergab, da~ in 25 Fallen 
aul~er dem Nebenhoden aueh noeh der Haupthoden tuberkulSs er- 
krankt  war; in 27 F~llen war der letztere gesund; in den iibrigen 
F~llen fehlt eine diesbeziigliche Angabe in tier Krankengeschichte. 
Unter den erstern F~llen war der Haupthoden 7 mal makroskopisch 
anscheinend gesund; erst die mikroskopische Untersuchung stellte fest, 
dal~ doch sehon tuberkulSse Ver~nderungen bestanden. Auch H a a s  
hat naehgewiesen, da~ die Tuberkulose sehr oft yon der Epididymis 
sehon auf den Haupthoden iibergegangen ist, und zwar um so h~u- 
tiger, je langer die Krankheit sehon gedauert hat. So war z. B. 
bei Kastration innerhalb der ersten zwei Monate naeh Beginn tier 
Erkrankung der Haupthoden nur in 18 Proz. erkrankt, innerhalb der 
ersten sechs Monate dagegen schon in 40 Proz. und nach noch 
l~ngerer Dauer sogar in 60 Proz. tier F~lle. 

Im Anschlul~ an die Operation ist kein Patient gestorben. Die 
meisten Patienten wurden in gutem Allgemeinbetinden entlassen. 
()fters bestand bei der Entlassung noeh eine wenig sezernierende 
Fistel, welche sich gew6hnlieh im Laufe yon einigen Wochen schlo[~. 

Unsere Nachforschungen nach dem weiteren Schicksal der 
Operierten fiihrten in 42 F~llen zu einem positiven Ergebnis; yon 
den iibrigen 20 F~llen konnten wir trotz aller Bemiihungen keine 
Nachriehten bekommen. Die noch am Leben befindlichen Patienten 
kamen zum gr61~ten Tell zur persSnliehen Untersuehung nach St. 
Gallen; yon den iibrigen erhielten wir brieflich Kenntnis yon ihrem 
Befinden. 

Von 33 einseitig Kastrierten sind 8 gestorben, bei 9 F~llen ist 
nach tier Operation eine Erkrankung des zweiten Hodens aufge- 
treten, 15 sind bis jetzt gesund geblieben. Ein Patient leidet jetzt, 
5 Jahre nach der Kastration, an Tuberkulose der Lungen und 
Harnorgane, welehe schon zur Zeit der Operation bestancl und 
seither verh~ltnismal~ig geringe Fortsehritte gemacht hat. Sein 
zweiter Hoden ist intakt. 1) 

Die Todesursache warin denmeisten F~llen Tuberkulose, und zwar 

Lungentuberkulose 3 real, 
Urogenitaltuberkulose 2 real, 
Meningitis und Miliartuberkulose je 1 mal, 
Pneumonie 1 real. 

1) Laut nachtr~iglicher Mitteilung befindet sich der Patient mit Rektovesikal- 
fistel jetzt, 6i/2 Jahre p. op., wohl und arbeitsf~hig; zweiter ttoden gesund; 
Rektovesikalfistel noch bestehend. 
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Die Zeitdauer you der Operation bis zmn Exitus betrug 1/2 bis 
71/2 Jahre, im Durchschnitt 31h Jahre. 

Die Erkrankung der andern Seite trat in 6 Fallen schon im 
ersten Jahr  naeh der Entfernung des eineu Hodens auf, einmal er- 
folgte sie 11/2 mldje einmal 2~h unr 2~/2 Jahre sparer. Wir konnten 
aueh bier die gleiehe Beobachtung wie v. B r u n s  maehen, dug die 
meisten Rezidive in den ersten drei Jahren naeh tier Kastration 
auftreten und dug man also nach diesem Zeitraum mit ziemlieher 
Sieherheit auf eine Dauerheilung reehnen darf. Die Gefahr eines 
Rezidivs ist am grSgten im ersten Jahr  und wird mit jedem Jahr  
geringer. In unseren Fallen wurde sparer, wie 25/2 Jahre nach der 
Kastration kein Rezidiv mehr beobachtet. 

Gesund geblieben sind 15 Patienten. Nur bei zwei F~llen be- 
tr~igt die Zeitdauer seit der Operation erst 21/2 Jahre;  bei allen 
t~brigen sind seitdem mehr wie 3 Jahre, im Maximum 22 Jahre 
verflossen. Da nach unsern Erfahrungen naeh 21/2 Jahren offenbar 
nur sehr selten ein Rezidiv eintritt, so dt~rfte auch in den beiden 
ersten Fgllen die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung des zweiten 
Hodens nicht mehr grog sein. 

Unter 9 F~tllen yon doppelseitiger Kastration, yon welehen 
Nachrichten zu erlangen ware~, sind 6 gestorben; 2 sind bis jetzt, 
7 bezw. 71/2 Jahre nach der Operation, gesund geblieben. Ein Fall, 
vor 15 Jahren auf beiden Seiten kastriert, befand sich l~ingere Jahre 
vollstiindig wohl; dann traten Erseheinungen you Tuberkulose der 
Harnwege auf, welehe in dan letzten zwei Jahren rasehe Fortschritte 
machte. Als Todesursaehe sind mit einer Ausnahme tuberkulSse 
Krankheiten angegebeu (Lungen-, Urogenitaltuberkulose, Meningitis). 
In einem Falle, einem 6Ijghrigen Mann, erfolgte der Tod a~l Herz- 
sehwgehe. Innerhalb der ersten zwei Jahre nach der Operation 
t ra t  bei 3 Fiillen der Tod ein; bei dan t~brigen lag ein langerer 
Zeitraum dazwischen. 

Von Interesse ist der Einflug, den die verschiedenen Kompli- 
kationen auf die Prognose aust~ben. Die nachstehende Tabelle (S. 21) 
gibt folgende Verh~iltnisse: 

Es folgt aus diesen Zahlen einmal dug die Kombination yon 
Tuberkulose des Hodens mit eiuer solchen der Harnwege eine sehr 
sehleehte Prognose gibt. Nur ein Fall ist unter den Geheilten, 
welcher vor 14 Jahren operiert wurde und damals an eitriger 
Cystitis lift, ohne Befund yon Tuberkelbazillen; mSglicherweise 
handelte es sich um eine einfache, nicht spezifisehe Cystitis. Zur 
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gehe i l t  g e s t o r b e n  rez id iv  k r a n k  

I. E i n s e i t i g  K a s t r i e r t e .  

Fi i l le  m i t  E r k r a n k u n g  yon  P r o s t a t a  

u. S a m e n b l a s e n  

,, ,, ,, der  H a r n w e g e  

,, ,, ,, /ibrig. O r g a n e  

,, o h n e  K o m p l i k a t i o n e n  

11. D o p p e l s e i t i g  K a s t r i e r t e .  

Fi i l le  m i t  E r k r a n k u n g  yon P r o s t a t a  
u. S a m e n b l a s e n  

,, ,, ,, der  H a r n w e g e  

,, ,, ,, iibrig. O r g a n e  

'2 

4 

3 

1 

4 

2 

3 

1 

1 

Zeit befindet sich der Mann nach brieflicher Nachricht gesund. Die 
iibrigen Falle sind samtlich an ihrer Krankheit zugrunde gegangen, 
mit Ausnahme eines Patienten, welcher, wie schon oben erwahnt, 
jetzt 5 Jahre nach der Operation noch am Leben ist und an 
einer nur langsame Fortschritte machenden Lungen- und Urogenital- 
taberkulose leidet. 

Anders dagegen verhalt es sich mit denjenigen Fallen, wo 
Prostata und Samenblasen krank gefunden wurden. Von diesen 
blieben eine verhiiltnismaBig grol~e Anzahl geheilt. Am wenigsten 
Einflul~ scheint die Erkrankung der Samenblasen auf den weitern Ver- 
lauf zu haben. Von den bei den einseitig Kastrierten angefiihrten 
7 Fallen yon Heilung bei Komplikation mit Prostata- und Samen- 
blasentuberkulose konnten sechs nachuntersueht werden; in vier 
Fallen war seinerzeit im Operationsstatus Erkrankung der Samen- 
blasen, bei den iibrigen solche der Prostata angegeben. Bei allen nun 
land sich bei der Naehuntersuchung, da~ sowohl Prostata wie Samen- 
blasen vollstandig normalen Befund darboten. Es ist also unzweifel- 
haft, da/~ nach Entfernung des tuberkulOs erkrankten Hodens Herde 
in Samenblasen und Prostata sich zuriickbilden and zur voll- 
kommenen Ausheilung kommen kOnnen. Die beste Prognose gaben 
diejenigen Falle, wo kliniseh allein der Hoden erkrankt war and 
anderweitige Komplikationen fehlten; yon diesen sind mehr wie die 
Halfte dauernd geheilt geblieben. Bei den zwei, mit anderweitigen 
tuberkulOsen Erkrankungen komplizierten Fallen, welche geheilt 
blieben, bestand das eine Mal ein periproktitischer Abszelt, welcher 
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naeh Spaltung vollkommen ausheilte. Im zweiten Fall enthielt aueh 
die Cauda des zweiten Nebenhodens eine kirsehgroge tuberkulSse In- 
filtration, welche jetzt, 16 Jahre naeh der Kastration, ganzlich ver- 
schwunden ist. 

Ahnliehe Verhaltnisse finden sich auch bei den doppelseitig 
Kastrierten; auch bier ist die ~nl~erst schlechte Prognose der Kom- 
bination yon Genital- und Harntuberkulose unverkennbar, wahrend, 
trotz Erkrankung yon Prostata und Samenblasen, dauernde Heilung 
eintreten kann. Zu erwahnen ist noch, dali bei den zwei Geheilten 
keinerlei Symptome beobachtet wurden, welehe als dureh die 
Kastration bedingte Ausfallserscheinungen hiitten gedeutet werden 
kSnnen. 

Unsere Untersuehungen haben also, kurz zusammengefal~t, er- 
geben, da~ nach K a s t r a t i o n  bei e in se i t i ge r  Hoden tube rku -  
lose in 45 o/0 tier Fa l l e  eine daue rnde  Hei lung  und in 27 ~ 
ein Rez id iv  auf  der a n d e r e n  Sei te  e in t r i t t .  Am grSl~ten ist 
die Aussicht auf Dauerheilung in denjenigen Fallen, wo die Er- 
krankung auf den Hoden beschrankt ist; etwas weniger gtinstig 
sind die Erfolge dann, wenn Prostata und Samenblasen ergriffen 
sind; ganz schlechte Aussichten gibt die Korabination mit Tuber- 
kulose der Harnwege. Die Zahl tier beidseitig Kastrierten ist zu 
klein, als dal~ man irgendwelche Resultate in Prozenten ausrechnen 
kSnnte; immerhin zeigt sie, dal~ auch nach doppelseitiger Kastration 
Bin Tell der Patienten geheilt bleibt. Unsere Resultate deeken sich 
nahezu vollstandig mit den Angaben yon v. Bruns,  weleher nach 
einseitiger Kastration 46 ~ Dauerheihmg und 26 ~ Rezidive be- 
reehnet. Dabei ist zu beaehten, dal~ unser Material nicht aus Fi~llen 
in den ersten Stadien bestand, wie dies ja arts der friiher ange- 
gebenen relativ grol~en Zahl yon komplizierenden Erkrankungen 
anderer Organe hervorgeht. Bei vielen Fallen wurde iiberhaupt 
die Kastration nur ausgeftihrt in der Absicht, die Patienten yon 
ihrer lange bestehenden und lastigen Fisteleiterung zu befreien. 
Dieser Grund gibt auch die Erkliirung dafiir, da~ im St. Galler 
Kantonsspital trotz seines reichen chirnrgischen Krankenmaterials 
wahrend eines Zeitraumes yon 25 Jahren die relativ kleine Zahl 
yon 62 Kastrationen ausgefiihrt wurde. Die Indikation zu dieser 
Operation wurde eben sehr eng gezogen; in manchen Fallen des 
Anfangsstadiums war die Behandlung eine exspektative. Da~ in 
weniger vorgesehrittenen Fallen, bevor Samenblasen und Prostata 
ergriffen und anderweitige Komplikationen aufgetreten sind, die 
Dauerresultate der Kastration noeh viel bessere sein werden, haben 
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die Untersuehungen v. B f i n g n e r s  bewiesen, v. B i ingne r  hat in 
seinen Fallen, yon welehen 4/5 frei waren yon pathologischen Ver- 
~tnderungen an Samenblasen und Prostata, eine Dauerheilung in 
$6,6 ~ erzielt. S imon berechnet ffir die F~tlle der Heidelberger 
Klinik in 66 ~ einen Dauererfolg. J(hnlich sind die yon B e r g e r  
mitgeteilten Resultate. 

Wenn trotz dieser gfinstigen Resultate die Kastration bei 
Hodentuberkulose yon manchen Chirurgen sehr eingeschriinkt oder 
fiberhaupt abgelehnt wird, so hiingt dies in erster Linie mit der 
Tatsache zusammen, dait die Ansichten darfiber, welcher Tell des 
Genitaltraktus zuerst yon der Tuberkulose befallen wird, noch 
ganz entgegengesetzte sind. Ob die Genitaltuberkulose aszendierend, 
vom Hoden gegen die Blase hin, oder deszendierend sich ausbreitet, 
das ist die Frage, welche dem Streit fiber die Bereehtigung zur 
Kastration zugrunde liegt. Denn es liegt auf der Hand, da6 man 
nur dann gute und dauernde Erfolge yon einer Kastration erwarten 
kann, wenn der Hoden der primi~r erkrankte Tell des Genital- 
traktus ist. Nur in diesem Fall  kann die Kastration eine radikale 
Operation sein, im zweiten Fall  dagegen, wenn die Hodenerkrankung 
nur eine sekundare Affektion ist, hat sie nur eine symptomatische..Be- 
deutung nnd ihr Erfolg wird Bin sehr zweifelhafter sein. Ahn- 
lich wie bei der Tuberkulose tier Harnwege haben auch hier die 
Anschauungen ira Laufe der Zeit gewechselt; wahrend aber bei der 
ersteren jetzt ffir die Mehrzahl der F~lle eine deszendierende, dem 
Sekretstrom gleichgeriehtete Ausbreitung angenommen wird, steht 
die Frage ffir die letztere noch in Diskussion. Die pathologiseh- 
anatomischen Untersuchungen, welehe ja den sichersten Aufschluii 
geben kSnnten, sind dadurch erschwert, da~ die zur Sektion kommen- 
den F~lle meist sehr ausgedehnte Erkrankungen des Genitalsystems, 
meist noch kompliziert mit Harntuberkulose darstellen, wo die 
Entseheidung, was primar nnd was sekundiir, oft nicht mehr mSg- 
lich ist. Trotzdem haben die neueren Arbeiten in diesem Gebiete 
(Hiiter~), Jordan2),  KraemerS) ,  T e u t s e h l a e n d e r 4 ) ) m a n c h e n  
Aufsehluit gegeben. 

Eine grol~e Rolle in der Ausbreitung der Genitaltuberkulose 
ist der Prostata zugeschrieben worden. Von manchen Antoren wird 

1) Zieglers Beitr., Bd. 35. 
2) Beitr. z. Klimk d. Tuberkulose, Bd. I. 
3) Deutsche Zeitschr. f. Chit., Bd. 69. 
4) Beitr. z. Klinik d. Tuberkulose, Bd. V. 
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sie als h~tufigster primarer Herd in Anspruch genommen. Da~ die 
Prostata als erstes Organ des Genitalapparates durch hamatogene 
Infektion tuberkulSs erkranken kann, ist durch verschiedene Be- 
obaehtungen siehergestellt. Doch scheinen diese F~lle wenig haufig 
zu sein, well die isolierte Tuberkulose der Prostata sehr selten ist. 
Sekundar dagegen ist die Prostata sehr haufig erkrankt. Ahnlich 
verhalt es sieh mit den Samenblasen; isolierte, dutch primare 
hamatogene Infektion entstandene Tuberkulose ist in ganz ver- 
einzelten Fallen beobachtet worden, wahrend in einer grol~en 
Zahl yon Genitaltuberkulosen diese Gebilde sekundar erkrankt 
sin& Durch das langere Liegenbleiben des infektiSsen Sekretes 
in den Samenblasen wird offenbar deren Erkrankung sehr be- 
giinstigt. 

Wenn also auch die MSglichkeit, dal~ Prostata oder Samen- 
blasen die primaren Herde der Genitaltuberkulose sein kSnnen, zu- 
gegeben werden mu~, so spricht doeh manches dafiir, da~ in Wirk- 
lichkeit tier Hoden in erster Linie den Ausgangspunkt darstellt, 
und dal] infolgedessen der aszendierende Verlauf der Genitaltuber- 
kulose die Regel bildet. Von grofier Bedeutung in dieser Hinsieht 
sind einmal die Untersuehungen, welehe v. B i ingne r  an den dutch 
hohe Kastration gewonnenen Praparaten, wobei durch Evulsion das 
Vas deferens mSglichst vollstandig entfernt wird, angestellt hat. 
v. B i i n g n e r  konnte nachweisen, dal~ am Vas deferens die Intensi- 
tat  der Erkrankung am grSfiten an seinem HodenteiI ist und da~ 
sie blasenwarts allmahlich abnimmt; in einigen Fallen fand sich die 
Abri~stelle der Samenleiter vollstandig frei yon tuberkulSsen Ver- 
�9 ~nderungen, wahrend der Hodenteil deutlich erkrankt war. Prostata 
und Samenblasen waren nur in denjenigen Fallen ergriffen, in wel- 
chert auch das Vas deferens krank war. Sodann last sieh die diskon- 
tinuierliehe knotige Form der Tuberkulose des Vas deferens, welche 
allerdings weniger hgufig wie die kontinuierliche beobachtet wird, 
nur dann erklaren, wenn man eine Weiterverbreitung des tuberku- 
15sen Infektionsstoffes mit dem Sekretstrom annimmt. In gleiehem 
Sinne spreehen die seltenen Falle (Hiiter) yon isolierter Tuberku- 
lose des Vas deferens. 

Auch unter unseren Fallen kam eine solche Beobachtung 
vor, wo am aul~eren Leistenring eine haselnul~gro~e knotige Ver- 
dickung des Vas deferens sich fand, mit kasigem Eiter; Hoden 
und iibrige Genitalorgane waren intakt. Der Herd wurde evidiert. 
Der Patient ist bis jetzt, 2 Jahre nach der Operation, gesund ge- 
blieben. 



26 II. BECK 

Man hat arts dem Umstand, dab fast immer der Nebenhoden 
zuerst erkrankt, darauf schlielien wollen, dal] analog wie bei tier 
Gonorrhoe auch bei Tuberkulose die Infektion des Nebenhodens vom 
Vas deferens aus erfolgen mtisse. Durch die Untersuehungen yon 
J a n i  ~) ist aber festgestellt, da~ im Hoden Tuberkelbazillen aus der 
Blutbahn zurAusscheidung kommen and in den Samenkan/~lchen weiter 
transportiert werden kSnnen, ohne dab im Hoden selbst irgend- 
welche tuberkulSse Ver/inderungen auftreten. Warum die Bazillen 
erst in der Epididymis zur Wirkung gelangen, ist nicht ganz klar 
gestellt. Man hat das plStzliche Umbiegen des Vas deferens in der 
Cauda des Nebenhodens und die dadurch bedingte Stagnation des 
Sekrets als Erkl~rung angegeben (H a r t  u n g 2} ). Aus diesem Grunde 
soll auch die Caada der vorwiegend zuerst befallene Tefl der Epi- 
didymis sein. 

Eine Ausbreitung der Tuberkulose yon Prostata und Samenblasen 
gegen den Hoden hin kann nur durch eine kontinuierliche Erkrankung 
des Vas deferens zustande kommen, da ja Bin Weitertransport yon In- 
fektionsmaterial mit dem Sekretstrom in diesem Falle nieht mehr in 
Betraeht f~tllt. Dean bei Verstopfung des prostatisehen Tells des Vas 
deferens infolge Verkiisung wird wohl eine Sekretstauung, kaum 
aber eine riickl~ufige StrSmung eintreten. Diese deszendierende Aus- 
breitung wiirde deshalb ziemlich langsam vor sich gehen und kaum 
klinisehe Bedeutung gewinnen, v. B a u m g a r t e n  3) ist der Frage 
auch experimentell naher getreten. Bei Injektion yon Perlsuchts- 
material in die tIarnrShre yon Kaninehen konnte er hie eine dureh 
das Vas deferens auf den Hoden iibergehende Tuberkulose erzeugen. 
Dagegen erfolgte bei Injektion in den Nebenhoden immer eine schwere, 
gegen die Prostata zu sich ausbreitende Tuberkulose. 

Nieht in letzter Linie sprechen aueh die klinischen Tatsaehen 
dafiir, dait die Weiterverbreitung der Genitaltuberkulose mit dem 
Sekretstrom gesehieht. Nnr dureh diese Annahme liil~t sieh die rela- 
tiv hohe Zahl yon Dauerheilungen nach Kastration und der giinstige 
EinfluB der letzteren auf gleiehzeitig bestehende Erkrankung yon 
Samenblasen und Prostata erkli~ren. Es ware doch nicht recht ver- 
st/indlich, warnm bei prim/~rer Erkrankung yon Prostata oder Samen- 
blasen ein deutlicher Riickgang dieser Krankheitsprozesse durch die 
Entfernung des sekund~tr erkrankten Hodens eintreten sollte. Die 

1) Virch. Arch., Bd. 103. 
2) Virch. Arch., Bd. 180. 
3) Arch. f. klin. Chir., Bd. 63. 
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nach Kastration eintretende Atrophie dieser Organe geniigt jeden- 
falls zur Erkli~rung noch nicht. Viel naher liegt doch die Annahme, 
dait durch die Kastration der prim~re Krankheitsherd eliminiert 
wird und dadurch die sekundar erkraukten Samenblasen und Pro- 
stata ausheilen kSnnen, iihnlich wie eine Blasentuberkulose zuriick- 
gehen kann nach Exstirpation tier kranken b~iere. Die Tatsache, 
dal~ bei klinisch intakten Samenblasen und Prostata die Prognose 
gtinstiger ist wie bei Erkrankung dieser Organe, lal~t darauf schlieiten, 
dal~ bei den erstgenannten Fallen 5fters auch in Wirklichkeit Pro- 
stata und Samenblasen frei yon Tuberkulose waren und somit der 
Hoden den einzigen, folglich auch primaren Herd bildete. Anders 
ware ein Unterschied in der Prognose dieser beiden Kategorien 
nicht verstiindlich. 

Es fragt sich nun, ob man in Erkenntnis, dal~ die Tuberkulose 
im Nebenhoden beginnt und eine Zeitlang auf diesen lokalisiert blei- 
ben kann, statt mit der totalen Entfernung nicht mit partiellen 
Operationen auskommen kann. Es ist dabei haupts~tchlich in Be- 
tracht zu ziehen, dal~ in einer gro~en Zahl yon Fallen die Erkrankung 
nicht allein auf die Epididymis lokalisiert geblieben ist, sondern auch 
den Haupthoden schon ergriffen hat. Es wird aber sehr schwierig 
sein, zu entscheiden, ob der Hoden noch intakt ist. Nicht einmal 
die diagnostische Spaltung des Hodens, wie sie yon Lanz  2) empfoh- 
len worden ist, kann sichern Aufschlul~ geben. Denn auch bei ma- 
kroskopisch normalem Hoden kann die mikroskopische Untersuchung 
tuberkulSse Ver~nderungen nachweisen, wie dies aus v. Brunns  :) 
und unseren eigenen Beobachtungen hervorgeht. Jedenfalls schei- 
hen sich partielle Operationen nur ftir beginnende Falle zu eignen, 
bei denen man annehmen kann, da~ die Erkr.ankung noch auf die 
Epididymis beschrankt geblieben ist. 

Andererseits hat man sich nicht mit der Kastration aUein be- 
gniigt, sondern bei ausgedehnter Erkrankung yon Samenblasen und 
Prostata die gleichzeitige Exstirpation der letzteren vom Damme aus 
oder auf sakralem Weg empfohlen und ausgeftihrt (KSnig, Riese 3)) 
Ob dabei die Resultate der operativen Behandlung der tto4entuber- 
kulose besser werden, ist allerdings fraglich. Denn in einer grol~en 
Zahl der Falle heilen auch nach einfacher Kastration Prostata und 
Samenblasen aus. In denjenigen Fi~llen aber, wo Prostata und Samen- 

1) Deutsche Zeitschrift f. Chir., Bd. 55. 
2) Deutsche Zeitschrift f. Chir., Bd. 77. 
3) Deutsche reed. Wochenschr. 1906, ~r .  25. 
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blasen sehr ausgedehnt erkrankt sind, wird auch bei totaler Ent- 
fernung dieser Organe der Erfolg nur ein zweifelhafter sein und 
jedenfalls in keinem Verhi~ltnis zu den Gefahren nnd bIachteilen 
dieser immerhin eingreifenden Operation stehen. 

Aus unseren Erfahrtmgen kSnnen wir den SchluB ziehen, dab 
tier Kastration bei Hodentuberkulose nicht nur eine symptomatische 
Bedeutung zukommt, sondern dab durch sie in einer Anzahl yon 
Fallen eine dauernde Heilung erzielt wird und dab die Aussieht 
auf Dauererfolg um so grSBer ist, je weniger Komplikationen mit 
tuberkulSser Erkrankung anderer Organe vorhanden sind. 


